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Pasta all’uovo
300 g
3
1 Essl.
1 Prise

Mehl
Eier
Oliven Öl
Salz

Zubereitung
• das Mehl in eine Schüssel oder auf den Tisch geben und mit
dem Zeigeinger in der Mitte eine Mulde bohren
• die Eier, das Olivenöl und das Salz in die Mulde geben und
sorgfältig zu einem Teig kneten.

glossar
nudeln bis zu einer Breite von 8 mm heißen in
rom:
Fettuccine
Bologna:
Tagliatelle
Die verschiedenen nudelformen:
schmal:
Taglierini
viereckig:
Ghitarra
breit:
Pappardelle
sehr breit (3 cm+): Lasagne
groß und viereckig: Lasagne
Fideli:
Capellini

Pasta al grano duro
500 g
2-3 dl

teigbahn

Hartweizenmehl
Wasser

Zubereitung
Die Zutaten zu einem homogenen Teig kneten
Es können bis zu 5 Eigelb dazugegeben werden
(Wassermenge entsprechend reduzieren)

Vollkorn-teigwaren
500 g
2-3 dl

strozzapretti

Vollkornmehl
Wasser

Zubereitung
Die Zutaten zu einem homogenen Teig kneten
Es können bis zu 5 Eigelb dazugegeben werden
(Wassermenge entsprechend reduzieren)

Formate
Bologna
Tortellini:
Tortelloni

Teig sehr dünn
Teig sehr dünn

(Durchmesser ca. 5 cm)
(Durchmesser ca. 7 cm)

ravioli (Bärlauch,
spinat, Limone)
romagna
Cappelini:
Agnolotti:

Ravioli:

ravioli (5 x 5 cm)

Teig etwas dicker quadratisch ca. 6,5 cm
Teig etwas dicker quadratisch ca. 5 cm
meistens Fleischfüllung
Teig etwas dicker quadratisch, Grösse
beliebig
Füllung aus Ricotta
und Spinat

aglio, olio e peperoncino (4 Portionen)
Die schnellste Sauce für feine Spaghetti
500 g
1,5 dl
1 EL
4 Zehen

Spaghetti (z.B. Barilla Vermicelli)
Olio extra Vergine
getrocknete Peperoncini
Knoblauch in Scheiben geschnitten

Zubereitung
• Teigwaren in 4 Liter abgeschmecktem Salzwasser
al dente kochen
sauce
• Olivenöl langsam erhitzen
• Knoblauch und Peperoncini hinzufügen
(der Knoblauch soll nicht braun werden)
• die Sauce unter die gut abgetropften Spaghetti mischen

ragù alla bolognese (6 Portionen)
2 EL
50 g
¼
1 Zehe
½
1
15 g
250 g
1 dl
1 TL
300 g
2 EL
1 TL
3 dl

Olivenöl
Parmaschinken, fein gehackt
Zwiebel, fein gehackt
Knoblauch, fein gehackt
Karotte, fein gehackt
Stange Sellerie, fein gehackt
Steinpilze, getrocknet (30 Min. in Wasser
einweichen), fein gehackt
mageres Rindleisch (Schulter), gehackt
Rotwein
Mehl
Pelati passiert
italienische Petersilie, gehackt
Majoran
Bouillon
Salz, Pfeffer, Muskat

Zubereitung
• Parmaschinken in Öl leicht anbraten
• Zwiebeln und Knoblauch dazu geben, ebenfalls leicht anbraten
• Sellerie und Karotte hinzufügen und auf ganz schwachem Feuer
20 Min. ziehen lassen (soll nicht braun werden)
• Pilze dazugeben und rasch mischen
• Fleisch hinzufügen und heiss anbraten bis sich auf dem
Pfannenboden eine Kruste bildet
• Wein dazugeben und die Kruste aufkratzen,
danach den Wein verdunsten lassen
• Mehl darüber streuen und umrühren
(bis wieder eine leichte Kruste entsteht)
• Pelati hinzufügen
• mit Bouillon übergießen und Kruste aufkratzen
• mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss würzen
• Petersilie und Majoran dazugeben (ev. Bouillon nachgießen)
• auf kleinem Feuer ca. 40 bis 60 Min. kochen.

ravioli mit spinatfüllung (6 Portionen)
600 g

250 g
50 g
150 g
60 g
1 Prise

Spinat, tiefgefroren (Spinat muss in einem
Passiertuch ausgedrückt werden, damit er so
wenig Flüssigkeit wie möglich enthält)
Ricotta, frisch
Emmentaler, geriebenen
Mozzarella (Buffala), geraffelt
Parmesan (Reggiano), geraffelt
Cayennepfeffer
Salz und schwarzer Pfeffer

Zubereitung
• Den passierten Spinat in eine grosse Schüssel geben, Ricotta
von Hand darunter kneten
• nach und nach Emmentaler, Mozzarella und Parmesan darunter
kneten
• Zuletzt mit Cayennpfeffer, Salz und Pfeffer abschmecken
Bemerkung
• Die Konsistenz sollte teigig sein
• Das Spinatwasser kann zum Färben des Teiges verwendet werden

ravioli al Limone (4 Portionen)
400 g
50 g
1
5 EL
80 g

frischen Ricotta
Mascarpone
gerieben Zitroneschale
Zitronensaft
Parmesan (Reggiano)
abschmecken mit Salz und Pfeffer (weiß)

Zubereitung
• den frischen Ricotta sanft aufrühren
• Mascarpone aufrühren und sorgfältig darunter ziehen
• geriebene Zitronenschale und Saft hinzufügen
• Parmesan in die Masse rühren
• mit Salz und weißem Pfeffer abschmecken
(pikante Variation mit Cayennepfeffer)

Ravioli mit Kalbleisch (4 Portionen)
400 g
10 g
1 kleine
½
½
1 Zweig
1 Zweig
50 g
50 g

Kalbleisch mager, gehackt
Steinpilze, getrocknet (in Wasser aufweichen),
gehackt
Karotte, in kleine Würfel geschnitten
Stangensellerie, in kleine Würfel geschnitten
Zwiebel, in kleine Würfel geschnitten
Rosmarin, frisch
Thymian, frisch
Ricotta, frisch
Parmesan (Reggiano), geraffelt

Zubereitung
• getrocknete Steinpilze in Wasser einweichen, abtropfen
und zerkleinern
• in einer Bratpfanne etwas Olivenöl erhitzen
• jedes einzelne Gemüse (Zwiebeln mit Steinpilzen/Strangensellerie mit Rosmarin/Karotten mit Thymian) andünsten und in
einer Schüssel zum Auskühlen ausbreiten
• Kalbleisch mit etwas Öl sehr heiss anbraten
(es soll keine Flüssigkeit ziehen)
• die gedünsteten Gemüse und die Kräuter hinzufügen
• wenn alles abgekühlt ist, Ricotta und Parmesan beimischen
• mit Salz und schwarzem Pfeffer abschmecken

